
PA\758683DE.doc PE416.667v01-00

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 










 2009

Ausschuss für regionale Entwicklung

2008/2224(INI)

17.12.2008

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für regionale Entwicklung

für den Ausschuss für Kultur und Bildung

zum aktiven Dialog mit den Bürgern über Europa
(2008/2224(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Emmanouil Angelakas



PE416.667v01-00 2/3 PA\758683DE.doc

DE

PA_NonLeg



PA\758683DE.doc 3/3 PE416.667v01-00

DE

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für Kultur 
und Bildung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. hält die Regionen für die am besten geeigneten Zentren für die Förderung der 
europäischen Idee und die lokalen und regionalen Behörden für die am besten geeigneten 
Träger zur Entfaltung des Dialogs mit den Bürgern, da sie den Alltag der Bürger direkt 
verfolgen; zeigt sich deshalb zufrieden darüber, dass die EU Maßnahmen zur 
Dezentralisierung ihrer Öffentlichkeitsarbeit ergriffen hat;

2. betont, dass die Kohäsionspolitik der EU einen Grundpfeiler der europäischen Integration 
und der gesellschaftlichen Solidarität darstellt; ist deshalb der Auffassung, dass die 
Projekte und Erfolge dieses gemeinschaftlichen Politikbereichs den Bürgern 
nähergebracht werden müssen und dass der Beitrag der EU dabei herauszustellen ist;

3. unterstützt die Bemühungen des Ausschusses der Regionen zur Stärkung der regionalen 
Konsultationen und zur Einbeziehung der regionalen Netze sowie der lokalen und 
regionalen politischen Führungskräfte in diese Beratungen, damit eine bürgernahe Debatte 
gefördert wird;

4. schlägt die Schaffung eines in beide Richtungen laufenden Kommunikationssystems 
zwischen Spitze und Basis mit häufigen und kleineren Kampagnen der EU auf lokaler und 
regionaler Ebene vor, das von den regionalen KMU unterstützt wird und an dem die 
Bürgergesellschaft, nichtstaatliche Organisationen, Industrie- bzw. Handelskammern, 
Gewerkschaften und Berufsvereinigungen aktiv mitwirken;

5. weist mit Blick auf die bevorstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament darauf hin, 
dass junge Bürger und insbesondere Erstwähler lokal und regional informiert werden 
müssen; betont generell, wie wichtig die Einbeziehung der Europaabgeordneten in die 
Konsultation mit den Bürgern ihrer Regionen ist, da die Mitglieder des EP die Stimme der 
Bürger in der EU darstellen;

6. betont die besondere Bedeutung der Schaffung kohärenter und inhaltlich gezielter 
Kommunikationskanäle sowohl zwischen EU und Regionen mit besonderen Merkmalen 
als auch zwischen EU und besonderen gesellschaftlichen Gruppen;

7. begrüßt die Idee der Schaffung einer „European Open University“, sofern diese eng mit 
den Regionen der Mitgliedstaaten verknüpft ist, die der Information, der Kommunikation, 
der Interaktion sowie der überregionalen Vernetzung junger Menschen dient.
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